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Die Enden der drei Arme liegen in einer Ebene und sind, wie 
die Zeichnung erkennen lasst, oben soweit ausgefeilt, dass sich die 
Eisenplatte e leicht und fest in diese Einschnitte einfugt. Die Platte 
endlich tragt die betreffenden Apparate, die erhitzt werden Bollen. 

Fig. 2. 
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Sehr passend sind folgeode Maasse: fiir die Hohe des Ringes a! 

20"", fiir seine Diclie l"", fur die Hohe der Arme b ,  c und d iiber 
dem Ringe a GO"", den Durchmesser derselben 7"", fur den Durch- 
messer der Eisenplatte e 115"", die Dicke derseIben 2-3"". 

Hat man Niederschliige, die leicht Stossen verursachen, ii i i t  sehr 
wenig Fliissigkeit langere %it zu erhitzen, so empfiehlt sicti, entweder 
eine stirkere Eisenplatte, oder deren zwei gleichzeitig zu gebrauchen. 
Ausser auf den B u n s e n ' s c h e n  Lampen, die zu dieserri Zwecke mit 
Dreifrissen versehen sind, werden diese Apparate aucb a u f  Mas  t e ' -  
schen Lampen seit zwei Jahren in  meinem Laboratorium benutzt, und 
haben sich wahrend dieser Zeit als Ersatz der Wasserblder beson- 
ders bei der quantitativen Analyse trefflich bewahrt. 

495. J. Kach ler :  Zur Kenntniss der Oxydationsprodukte des 
Camphers. 

(Eingegangen am 14. December.) 

In  meiner ersten Abhandlung iiber die Verbindungen aus der 
Camphergruppe ') wies ich nach, dass in der Mutterlauge der bei der 

1) Annal. d. Chem. u. Pharm. 159, 281. Diese Berichte, IV, 381. 



Oxydation des Camphers rnit Salpetersaure entstehenden Campher- 
saure eine neue Saure die Camphoronsaure enthalten sei, und dass 
man die Camphresinsaure S c h w a n e r t ' 9  in Camphersaure und Cam- 
phoronsaure zerlegen kiinne. Um diese Letztere abzuscheiden, hat 
man nur niithig, die durch Abdampfen mijglichst von Salpetersaure 
befreite terpentinartige Masse zu losen, mit Ammoniak zu Cbersattigen, 
mit Chlorbaryum zu versetzen und die niithigenfalls filtrirte Losung 
zum Kochen zu erhitzen. Dabei fallt das Barytsalz der Camphoron- 
rjaure in  Gestalt eines schweren, sandigen Niederuchlages zu Boden; 
derselbe wird abfiltrirt, gewaschen, mit Schwefelsaure zersetzt, und 
die vom schwefelsauren Baryt befreite Losung rnit Aether ausge- 
schiittelt. Letzterer hinterlasst beim Verdunsten die Camphoron- 
saure in Gestalt eines dicken Syrupes, der ftir sich langsam, bei Zu- 
satz von einigen Tropfen Salpetersaure zur concentrirten wassrigen 
Liisung desselben aber leicht krystallisirt. 

Wird nun das Filtrat von dem Barytsalz ebenfalls mit Schwefel- 
saure angesauert, vom niederfallenden schwefelsauren Baryt getrennt 
und mit Aether bis zur Erschiipfung ausgezogen, SO bleibt nach dern 
Abdestilliren desselben ebenfalls ein dicker, saurer Syrup zuriick , der 
manchmal schon in kurzer Zeit Krystalle liefert, die leicht als Campher- 
saure zu erkennen sind. Versucht man diesen Ruckstand in Wasser 
zu lijsen, so bleibt cin ziemlicher Theil als schwere, olige Schicht am 
Boden, die sich nur durch wiederholtes Kochen niit vieleni Wasser ganz 
in Losung bringen llsst. Beim Abkiihlen dieser Letzteren scheidet 
sich die grijsste Menge der darin enthaltenen Camphersaure ab, und 
die daron abgegossene Fliissigkeit liefert beim Eindampfen nur noch 
geringe Mengen von Camphersaure, dafiir aber lasst sich mittelst 
Ammoniak und Chlorbaryum noch etwas Camphoronsaure abscheiden, 
deren Vorhandensein durch die iibrigens geringe Loslichkeit des cam- 
phoronsauren Barytes in Amrnonsalzen bedingt ist. 

Bei weiterer Untersuchung der durch Ausschiittelri mit Aether 
von Camphersaure und der kleinen Menge in  Liisung gegangener 
Camphoronsaure befreiten FlCssigkeit zeigte sich , dass dieselbe uoch 
ziemliche Mengen von organischer Substanz enthielt. 

Nach vielen Versuchen dieselbe abzuscheiden schlug ich folgenden 
Weg ein. Die saure Flussigkeit wird auf dem Wasserbade von dem 
darin noch enthaltenen Aether befreit , mit Ammoniak alkalisch ge- 
macht und eingedampft. Wahrend das iiberschussige Ammoniak ver- 
dunstet, scheiden sich bald bedeutende Mengen yon Salmiak und 
schwefelsaurem Ammon a b ,  die entfernt werden. Die so erhaltene 
braune Liisung giebt nun,  niit einer concentrirten Losung von essig- 
saurem Kupfer versetzt, nach einigem Riihren und Stehenlassen einen 
dicken blaulichgriinen, gallertartigen Niederschlag, der beim Kochen 
der Flussigkeit dichter wurde und sich leicht mit heissem Wasser 
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waschen liess. Mit Schwefelwasserstoff unter warmen Wasser zerlegt, 
war es trotz wiederholtem Einleiten von Schwefelwasserstoff nicht 
miiglich, die Fliissigkeit kupferfrei zu erhalten ; es gelang erst, nach- 
dem die mit Schwefelwasserstoff gesiittigte L6sung sammt dem darin 
befindlichen Niederschlage auf dem Wasserbade beinahe vollstandig zur 
Trockene eingedampft war und wieder rnit Wasser aufgenommen wurde. 

Dabei blieb das Schwefelkupfer als eine schwarzblaue Masse 
zuriick. Das fast farblow Filtrat lieferte nach dem Abdampfen farb- 
lose, zu Gruppen vereinigte Krystallnadeln , die endlich die ganze 
Fllssigkeit erfiillten. Sie wurden abgepresst und aus Wasser um- 
krystallisirt. Es erschienen bald schijn ausgebildete, farblose, bis 
4 Zoll lange, prisniatiscbe Krystalle l), die bei 164.5O C. schmelzen 
und in  Wasser lcicbt liislich sind. 

Die wasserige L6sung dieser neueu Saure reagirt stark saner, 
zersetzt leicht kohlensaure Salze und giebt mit Ammoniak und Chlor- 
baryum selbst beim Kochen keine Fallung; ebenso verhalt sich Chlor- 
calcium. 

Mit essigsaurem Kupfer entsteht fiir sich kein Niederschlag, wohl 
aber beim Kochen oder vorhergegangenem Neutralisiren mit Ammoniak. 
Das entstehcnde Kupfersalz ist blaugriin von Farbe ,  in Wasser un- 
Iijslich, in Essigsaure aber liislich. Essigsaures Blei giebt einen weissen, 
im Ueberschuss des FBllungsmittels lijslichen Niederschlag ; salpeter- 
saures Silber erzeugt nur in concentrirten Liisungen eine weiase, kry- 
stallinische Fiilluug, die aber in heissern Wasser liislich ist. 

Nach vorlaufiger Analyse der Saure, sowie einiger ihrer Salze 
hat dieselbe die Formel C, HI ,  O,,  stGnde also in einer einfachen 
Beziehung zu der con mir beschriebenen Camphoronsaure und Oxy- 
camphoronsaure. Man liiitte : 

C, Hi, 0, Camphoronsaure, 
C, HI 0, Oxycamphoronsaure, 
C ,  H i ,  0, Neue Saure. 

Mit der weiteren Untersochung dieeer Letzteren , sowie einer 
weiteren in der Mutterlauge der nruen Saure enthaltenen Substanz 
bin ich noch beschaftigt. 

P r a g , Laboratorium des Prof. L i e b e xi. 

') Hr. Oherbergyath Prof. v. Z e p h a r o v i c h  hatte die Gute, dieselhen einer 
uiiheren krystallographischen Qntersnchung zii unterziehen, und mird am geeigneten 
Orte das Niihere mittheilen. 




